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deckte Bronten an den Stellen, wo sich Wasserlaufe auf 
ihnen bilden, eine weifse, undurchsichtige, kreideartige Ober- 
fltiche annehmen, die im Laufe der Zeit mehr imd mehr durch 
das Wasser fortgespiilt wird. Eine richtige Rehandlung mit 
Oel wird ohne Zweifel gegen die Bildung dieser kreidear- 
tigen Stellen schiitzen, doch kgnnen dariiber nur lang fort- 
gesetzte Versuche entscheiden. 

Jedenfalls berechtigt die Anwendung des Oels zu der 
HoEnung, dafs man fortan auch in grtifseren Stadten wird 
schan patinirtt: tiffentliche Bronzedenkmaler erhalten konnen. 
Sie werden da wo Kohlen das ausschliekliche Brennmaterial 
bilden, nicht hellgriin , sondern dunkel, vielleicht sogiir 
schwarz erscheinen, allein sie werden die iibrigen schhen  
Ea'genschaften der Patina, die eigenthiimlich durchscheinende 
Bescbaffenheit der Oberflache besitzen. 

X. Ueber das galztanische Verhalten des Palla- 
&urns; won J. C. P o g g e n d o r f f .  

(Aus den Monatsbarichten der Akad. 1869 Febr.) 

I n  seiner merkwurdigen Arbeit tiber das Hydrogenium hat 
Hr. Graham unter Aiiderem gezeigt, dafs das Palladium, 
wenn es Wasserstoff aufnimmt, sich ausdehnt, und wenn 
es denselben entliifst, sich zusammenzieht, anscheinend st&- 
ker als es sich zuvor ausgedehnt hatte. Ein Palladiumdraht, 
der anfangs 609"",144 maafs, und sich durch Einsaugung 
von Wasserstoff urn 9"",77 verlangert hatte, kam nach Ver- 
treibung des Gases auf 599""',444 zuriick , verkiirzte sich 
also gegen seine urspriingliche Lange um 9"'",7. 

Beide Erscheinungen lassen sich, wenn man gerade keine 
numerischen Bestimmungen verlangt , in sehr demonstrativer 
Weise darthun, wenn man das Palladium auf elektrolyti- 
schem Wege mit Wasserstoff beladet, und sich dabei einer 
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rehr d h a e n  Platte bedient. Ich hnutzte eiue Platte, die 
bei 118mm,0 Lange und 28””,0 Breite, niir Omm,l dick war, 
und 8””,0 entfernt von einer Platinplatte in verdiinnter 
Schwefelsaure stand. 

W e n n  man dieses Plattenpaar mit einer kleinen Grove’ -  
schen Batterie von zwei Elementen verbiiidet , in solcher 
Weise, dafs sich das Palladium mit Wasserstoff beladen 
mofs, so beobachtet man folgendes. 

Schon nach wenigen Minuten beginnt die Palladiam- 
platte sich vom Platin abziibiegeii und allmahlich ganz be- 
deutend zu kriimmen. Nach ungefahr einer Viertelstrinde 
hat diese Kriimmung ihr Maximum erreicht. Nun tritt eise 
Biegung isn entgegengesctzten Sinne ein, dergcmlfs die Platte 
sich erstlich gerade richtet und danii dem Platin zllwarls 
kriimnit, was in kurzer Zeit so weit geht, dafs sie mil dem- 
selben in Beriihrung kommt, wodurch denn natiirlich der 
elektrolytische Procefs seine Endschaft erreicht. 

Offenbar haben diese beiden Kriimmungen ihren Grund 
darin, dafs sich die dein Piatin zu- und abgewandte Seite 
der Palladiumplatte successive mit Wasserstoff ssttigen und 
in Folge d e t  ausdehnen, in ahnlicher Weise, wie es bei 
einer B r e g u e t ’schen Feder durch Temperaturveranderun- 
gen geschieht. 

So wie durch diesen Versuch die Ausdehnung des Pal- 
ladium bei Aafnahme yon Wasaerst off augenfalIig nachge- 
wiestm Mird, SO 1Sfst sick auch die Zusammenziehong des 
Metdls bei Entlassung des Gases deutlich darthun, fast noch 
auffillendar als die Asrsdehnung. 

Dazu ist bur erforderlirb, die Palladiumplatte, nachdem 
sie das Maximum ihrer ersten Kriimmung erreicht hat, aus 
der Fiiissigkeit zii nehmen , sie abzuspiilen, abw4trwknen 
u d  in eine Weingeistflamine zu bringen. So wie sie bin- 
reichend heifs geworden ist, k n h m t  sie sich in ewtgegenge- 
setztem Sinn aufserordentlich r?Sch und so stark, daL sie 
f6rmlick wie aufgwollt w d e i u t .  

Wei diesen Verlangerwgm nnd Verkiirzungea der Platte 
erleiden aclch die Querdisliensbnw derselbeii eipe Acude- 
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rung. Namentlich wenn man den Procefs der Beladung 
snit Wasserstoff und der Austreibung desselben durch Hitze 
mehrmals an einer nhlichen Platte wiederholt hat katln 
man deutlich wahrnehmen, dafs sie dadurch nieht allein kiit- 
ser, sondern auch schmaler und dicker geworden ist, Nach 
sechamaliger Wiederholung jenes Processes hatte meine 
Platte Sn1",0 an Lange und 1""",5 an Breite verloren, dage- 
gen reicblich 0"",1 an Dicke gewonnen. Diejenige Dimen- 
sion der Platte also, welche beim Auswalzen comprimirt 
wird, dehnt sich aus, und die beiden andern, uach welchen 
das Metal1 gestreckt wird , schrumpfen bei Austreibung des 
WasserstoEs zusammen. Da€s ein Palladiumdraht bei seiner 
Verbiirzung dicker wird, hat bereits Graham durch die 
Abnahme des specifiscben Gewichts erwiesen. 

Schliefslich mag noch bemerkt seyn, dafs wiewohl es 
Graham und W i i r t z  nicht gegliickt ist, auf rein chemi- 
schem Wege ein Palladiumliydriir darzustellen, dennoch eine 
solche Verbindung durch den elektrolytischen Procefs ge- 
bildet zu werden scheint, denn die verdiinnte Schwefelshre 
in welcher dieser Procefs vorgenommen wird, &rbt sich 
braun, ohne sich zu triiben oder etwas abzusetzen. Eine 
L6sung von atzendem Kali oder Ammoniak, inwelcher letz- 
teren, nach einer kilteren Beobachtung von mir (Monatsber. 
1848, S. 269l) das Tellur, als negativer Pol angewandt, eine 
so schl)n und tief weinrotbe Fgrbung hervorbringt , bleibt 
dagegen mit Palladium wasserhell. 

XI. Ueber eimen einfachen dusspruch des alkge- 
meinen Gfrsndgesetzes der elektrhhen Wirkung ; 

von W. W e b e r .  

I n  diesen Annalen 1848, Bd. 73, S. 193 ff., wo ich einen 
Auszug von meiner ersten Abhandlung uber u Elektrodyna- 
mische Maafsbestimmungenw gegeben, habe ich S. 229 noch 
1) Ann. Bd. 75, S. 349. 




